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£ine i?rcöüjt, gehalten von &poM fllofcs (Tljatdjer,

in Vogan, ben 8. Cftobcr 1885.

(gortfefeung.)

3efet, biefc ift eine populäre Regierung, nnb fll mürbe einen fcfir farj=
bauen lüäfibcntcn nebmen, ben ^eiligen (Mercditigfcit mieberfabreu gu taffen.
SBävum? SBei! btc große lUebrmlH btt Nation mit Smatftyetf gegen biefcä
Öofl crfiiUt ift. SRidft baß fic irgeub eine? 2cfabens ober ^osljcit, bic biefdB
Bofl getfan fat, uevfidjevt finb ; aber äugen Vügeu, bic gegen bic .^eiligen

ctrfuürt baben. Xcvmcgen fagc id), b(\$, folltc i'ir. C£lcuclaub bic ®efcfce

unparteiifd) abminiftriven, \o mürbe er einen Wxab von moralifdjer $tt£$af*
ttgfeit jetgen, btv gettifj bon feinem nculid)cn ^räfibeuteu ber bereinigten
Staaten bargcftcllt morben ift. ©s würbe fein mic Gba*. Bmammt, ber im
Benote ber bereinigten Staaten aurftanb unb gegen ©flatteret fämpftc. fe
Itanb bort einzig unb allein, aber er oertbeibigte eine geregte 2ad)c, unb
ftufenmeife madjtc er Nnliänger bi§ bieie Nation befebrt nuirbe unb ba* bödme
©cridjt ber bereinigten Staaten, mcldie* erflärt hatte, ba\i ein fd)iuar$cv IKaun
feine Sicdjtc bat, bic ein meiner IVann luupfliditet märe, pi refpeftiren, mürbe
umgeftiu-t mit ben Spi|ea ber gfofpimette unb 2rfimertev. 2otdic OJiänncr,
wie ^afbingtou, ^efferfon unb Bbatttf, foldje Männer, wie (Srounnell unb
£nor, .fcitR unb >vome, fteben an Ufer ber $cit entlang als Vorfculiditer,
meldie ben 3Beg ju ber boben meibeit (cudjteten, beffen nur unfl beute erfreuen
folltcn in biefem glorreuben Vaube. 3d) fagc mir, p ber Nation im Öan^en
be^ebeub, unb nid)t JU ben heiligen als eine Neh'llfdmft. Aiöiuucn mir uns
unfercr ^erfaffuiuvM-ed)tc erfreuen, fo mürben mir v>on allen Göttern ber (Svbc
btfl glüdlidme fein, unb bie Urfadjc, marum mir ba§ glüdlicfifte fein mürben,
Dt, roch, mit allen unfern m'hleni unb 2ri)mad)beiteu, fdmut Omtt mit feinen
falben dürfen auf fein ÖDÜ ber Grbe, fo rein, als bie ^eiligen ber legten
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Sage, unb ÖMürffeligfeit beftcfjt in 9ccinl)eit — ba§ $üb,ren eines? ^eiligen 8e6cnS

bor beut §errn. 2)te Söemcrfungen bc§ 'jftidjtcrS bon bem britteu SBegirfe, bor

einigen Sagen, machten einen tiefen (Sinbrud auf ntid). 3d) glaube hict)t, bafj

er ein ©fjrift ift ; menn er einer ift, fo berfteljt er bie Sdjrift nicht, luxe id)

fie bcrftcijc. SBegtigltdj ber Söemcrfimgcn, mcldjc ein $nbibibuum gcmadjt fyatte,

ba§ Don ben (Gefdjmorncn berurtfjettt mürbe, bentcrfte ber Stidjtcr, bafs er nidjt

mcfyr „fjeudjtcrifdje hieben" 31t (jören münfdjte, nnb bezüglich, ber grauen ber

.^eiligen ber testen Sage ermähnte er ju einer &'\t biefetben a(§ $eb§mciber

;

nnb etliche Don unfern SBrüberu Ijajbeit ba§> alz eine Sdjanbe betrachtet. 2Bobl,

natürlicher SSeife, man fann Spott in ber Strt, in ber man e§ auSfpricbt,

auSbrütfen. ?lber id) betrachte ba$ SBort $eb§meiber in feiner SBeife at§ ein

(Spottname. s2Me ^ebSmeiber, bor alten 3 eiicn, mürben at§ SBeiber geadjtet,

aber alte SBeiber finb niebt $eb§meiber. ©in $eb§meib bann war eine 8cib=

eigene, an einen freien SJcann berl)ciratf)ct ; unb obgteid) if)re (Gebieterin ben=

nod) über irjre Saaten $errfd)aft t)ictt, bie Sfjat, bafj fie ein SBeib mar, gab

it)r eine er)renöoKe Sßofitton, madjte fie gu einem gefe£tid)en SBeib in bem

2(ngefid)te ©ottcS.

Sßieber ber Siebter fagte in Segug auf ba§, ma§ Stbrafyäm tt)at: „Woxa*

f)am lebte nidjt allein mit feinen 3öeibern, fonbern audj mit ben Wienerinnen

feiner ^rau;" in anbern SBorten fagte ber 9ttdjter ba§ 9iämtidjc, als* menn

it)r mit euern Sienftmübdjen lebtet. $e$t, luett bä§ für 2Ibrabam tljuntidj

mar, fagte er, „e§ märe für biefeS erleuchtete 3eitattci- nidjt mel)r tbuntidj."

^e^t münfdje id) bon biefen SBemcrhmgen §u geigen, baf$ ber $tidjter be§

brüten SBejtrf«! fein ©fjrift ift, unb baf?, menn er irgenb meldje «Hoffnung be§

ewigen ükbeuS t)at, fo berfteljt er ben -)31an unb bie 23erbcif$ungen be§ großen

Se()0tia'§ nidjt; beim Slbratjam mar ein ^reunb (Gotte§, 21bra()am fprad) mit

©ott bon 3lngefid)t 31t Slngeficbt, unb obgteid) man ber SJceimmg ift, ba| er

in ber ©unfelbeit lebte, motlte (Gott, bafj bie djriftlidje 2Be(t Ijeute in fofdjer

SDimfefljett manbeln mürbe ! SBenn bann bie Sfjaten 5tbrat)am'§ nid)t für ben

.Jpauptridjter be§ Territoriums bon Utaf) paffen, fo mürbe and) bie Stabt, in

meld) er 2lbrab,am tuofjnt, für it)n nidjt paffen; unb menn er beSbalb in bie

©migfeit Ijingeljt, unb erbtidt bie Dxamen ber jmölf ?tpofte(, auf bie jmötf

(Grunbtagen ber einigen Stabt gefebrieben, fo mag er bielteidjt bie (Sdjönljett

unb (Srfyabenfyeit berfetben bemunbern ; aber menn feine 2iufmerffamfeit auf bie

jmötf pertreid)en Stjore gebogen mirb, fo mirb er bie tarnen ber jmölf ©öb,ne

^afob'S bon feinen bier SBeibern barauf eingrabirt fet)en unb if)r llrgro^bater

2tbra()am mirb in ber Stabt fein. 3lu^ert)atb ber Stabt merben gauberer,

©t)ebred)er, Lügner, §urer unb Sitte bie fein, mefdje bie 8üge lieb t)aben unb

fie tbun. ZstfuZ geugte bon ber £ugenbf)aftigfeit 3tbraf)am'§. ©r erftärte, ein

birefter sJcad)fömmting bon itjm gu fein, feine ©efdjtedjtsttme gurüdteitenb bi§

auf ®abib, mieber einer, ber mebrere grauen blatte; unb aU er, $efu3, öon

8a§ai'«§ fprad), ber bie SBrofamen auf t) ob, bie bon be§ 9ceid)en 3Ttfdc)e fielen,

ber fo arm unb berädjtfid), beffen Körper bon Sßunben bebedt mar, bie bie

4?unbe für feine Sinberung, ^reube unb feinen £roft tedten — ai§ &\u§> bon

biefem 8agaru§ fprad), fprad) er bon ibm, at§ fei er in bem Sdjoofje bon

Skter Slbrafjam. Slber ber reidje
sDcann, ber bielteidjt §errfd)aft über tfjn

l)ielt, unb meldjer il)n getreten unb gefdjtagen l)atte unb mit §ol)n auf if)n
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(jtrabfdjaute, als er bic ©rofamai aufbot», — wie wir bic ©rofamtn bei gfrei

lu-it, wie fic oon bcm £if$e, ben uiifere Cortofttei bauten, aufheben — %d)
fage, als b« reiche Wann gagaruS in feiner $erabfefenng fai), fo nun- ei bann
Mofj fein .Niiterl)t, fein 2 flaue; abev ale> ev auf il)it über bcn tonten Vlbgruub,
bev fic fdjieb, blirttc, fo fal) ev il)u in „Abraham'« @d)00$" nnb cv'flcbte'

ba$j 8agatnä §u il)iu gefaubt fein möd)tc, um feinen Tux)t mit einem frottfeu
Don faltent SBaffet OOfl Sa^aruS mngcv gU löfchen, oajj bev iurp in feinem
$alfc gettnbert nnb feine bveuneube gütige erleichtert fein möchte. Aber bie

Antwort mar: „Va.vivu* hatte SSöfeS empfangen biemeil ev auf tiefet (Svbe

War, Dagegen Ijntteft bu boä ©utc empfangen. Ofefcl abev, fiel)c, bat ev bafi

©ute nnb bu ijaft baS gföfc empfangen/ - ,,^oi)i," jagte bev raa>2Rarat,
„bann, Wenn ev nicht gu nüv fonintt, fenbe it)it $u meinen ,"yrcunbcu unb i'iacl)

bavn, um Ujnen bie ^evhältniffe bev 2ad)en l)icv gu cvflävcn." Tie IfortWort

Würbe gemacht
:

„2ic Ijabeu äRofeS unb bie 5ßrop$eten, l)öveu fie bie niri)t,

fo werben fie and) nid)t glauben, ob ^entanb oon ben lobten aufftäube."

2Betm bev SRiajtet bes Dbergeria)tS oon biefem Serritorinm ein Gljvift ift, wie
roirb cv fiiljleu, werai ev in bie ©egenwart 33attt Vlbvaljam'S fonimt, auf ben
er Ijicr refleftirte? SSKtb nid)t bie 2cl)amrötl)c auf feinen Sangen fein, nnb
Wenn fo etwas als ein ewiger ©Ott ift, unb bev ewige ©ott bev'2d)öpfcr beS
#immelS unb bev Gvbe unb Oon allen uitfcvn ©eiftern ift, voenn, fagc id), bev

©ott bev grreunb oon Hbra^am ift, wie fann bev dichter feine (Segenwart
ertragen? Unb wenn ev feine ©cgenruart nidjt ertragen fann, fo möcbtc id)

Reber bev ävmfte bev ^eiligen bev testen läge auf (grben fein unb bie ftetten

unb Ofeffeln auf meinen ©fiebern bulbcn, b'k ba§ glcifd) oon iljuen abfiele,

als in bcm guftanbc be3 2)canne§ gu feilt, bev baS 9)ca& ertragen nut^ ohne
bcn ©eift ©otte*, mcld)c<8 ev 9lnbcvn gemeffen fjattc. gfür biefe llvfadie, meine
Svitbcv unb ©djweftent, fage id), id) (jabc bic gvöjjtc St)inpatf)ic für alle Die
i
eiligen, bie uuv maucfjinal unfevc Jyeinbc nennen, unb id) bin nid)t im 2 taube,

bie Ibat ju oevgeffen, baf?, \m§ aud) immer ihvc SSert)$Itntffe in biefem Beben
fein möchten, fic fämpften nid)t an bev ©eile SatanS in bcn ewigen Gelten,
at§ Satan gegen ©Ott vebcllivte, Weil bev xHllntäditige Unwillens War, SatanS
8wang8plan bev menfd)lid)cn Gvlöfung anjraterjmen, Weil ©Ott entfdiloffeu war,
baft jebev Wann, jebe gran unb jcbcS tfinb, meldje in bev 28eXt geboren, frei

fein follten. 3d) fagc, Weil ©ott unb bev Oiatl) oom ^intmel feine ßwangd
maftvegetu nidjt anualjmcn, fo vcbeüivtc ev gegen ©l)viftu§, unb bev brüte 2$eil
be§ .S)immclg folgte il)tu, unb ev fäntpfte gegen 9Jtid)ae( unb bie .f)cevfd)aven

oom ."pinunel unb mürbe auf bie Gvbc geworfen, mo cv jebt ift. aber ibv

Bratet feinen lebcnbigen 9Dcann, nod) feine J-vau finben, bie jemals ben x'ltbem

bcö 8cbcn§ gebogen, bic mit iljnt gefämpft l)aben, benn feine ^erbammniß mar,
ba^ er niflmalÄ einen .Scövpcr Ijabcn folltc. ^cSfjalb fotd)C teilte, bic bcn
©cfjein (jaben, unfevc geiube ju fein, finb blo§ fo buvd) llvfadjc il)vcv ^linb-
fjeit, i>uxd) Uvfad)c, bajj il)vc ^(ugcu gegen bic Sadjcu ©otteS gefdjloffcn finb,

unb wenn bie Strafgerichte ©ottcS übev fic fonuuen, nad) bcn Seidfagratgen bev

^vopl)ctcn, mof)f fönnen miv iljuen •«avinbev^igfeit unb 2piupatl)ic gcunilncn.

%d) fagc aud), id) fann für meine gembe beten; id) fann für fie beten, ba\$

©ott fic oon bev Tunfclljcit mcglcitcu möge, baß ev bic fingen iljvev Vernunft
bcvüt)vcn, ba$ fie fef)en, unb ir)rc ^erjen, ba^ fic fid) befehlen mögen.
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@g ift fdjrcdtid), für einen Slugcnbtid über bte füvrfjterltrfje iBtrbammniß

bei 9Jienfd)en 31t beuten, bte in if)rem §ergen bte ©inmitligung gum Vergießen

unfd)ulbigcn 23futc3 geben, nnb c§ tft ber ©egcnftanb, 51t meldjem mir %{k

tommcn muffen, unfcve geinbe gu lieben nnb für bte 51t beten, metdje un§

belcibigen. Unb menn mir bereit finb, ba§ öon gangem $ergen gu tf)wt, fo

finb mir bereit, biefer 2Bett gu fagen, id) ftitöjtt midj öor nid)t3, ba§ itjr

tl)ttn tonnet. 3Mc 9)iadjt bc<§ ©eifte§ ergebt ben SUrpev außerhalb be§ 93e=

vctdjeS Don ©efafjr, ber ©eift unfere§ ©rtöfer§ fjat ben Sieg gewonnen, nnb

mir merben fagen, menn mir nnter bem ©inftuffe öon bent Reifte fielen: „£)

£ob, mo ift bein (Stoßet? £) ©rab, mo ift bein Sieg?" 3d) fann für ben

^räfibenten ber bereinigten «Staaten mit einem Söunfdje in meinem bergen gu

©ott beten, baß er tytt gured)t birigiren mödjtc, ba% er gemtg moralifd)e £)erg=

fjaftigfett fyaben möd)te, ba§ gu ttjun, mag gerecht ift; meit, menn nid)t bie

Süljver biefer Nation mit bem ©eifte ber ©erecfjtigfeit beeinflußt finb, fo

fb'nnen fie uid)t öon bem 2Wmäd)tigen unterftü^t merben. Unb obgleid) mir

^orurtbeil gur 9*ed)ten nnb gur Linien finben, e§ mirb un§ niemals ber Sieg

gegeben merben, bi<§ mir gelernt fjaben, nadj ^ringiöien gu regieren. SBenn

SDccnfdien geprüft unb unterfudjt, menn fie öor bie ©eridjte gebogen merben,

fo follte feine SBermitligung gemacht merben. 2Benn aud) immer bie ^eiligen

ber lc|ten £age ben f)ob,en ©rab ber 2Mfonrmcnb,eit in ber Slbminiftration

ber ©efc£e ©otteS erreicht fyabctt, al§ unöarteiifdj gmifdjen bem ^eiligen unb

bem Sünber gu urteilen, menn fie mitlen§ mären, Satan fein SRedjt eben fo

fdjnelt, al§ einem Zeitigen ober einem SBruber gu geben, bann mirb ba§ ©e^

ricfjt unb $efe§ in il)ren 93ereid) gegeben merben, unb id) bete in meinem

bergen, baß e§ niemals öor ber 3eit gegeben mirb.

PreMgt trott %poftd forenjo Srnmi,

gehalten in Sörigb, am = (Sit t) = X ab er naf'et, unmittelbar öor

feiner 33 er urt Teilung.

$d) bin banfbar für bie Gelegenheit, gu biefer gat)treid)en 51ubieng gu

föredjen, bie meiften öon Sitten erfenne id) al§ meine innigften $reunbe unb

©efät)rten, für bereu geiftigen, moratifdjen unb intelleftuellen $ortfd)ritt unb

geittid)e§ ©ebeiljen id) fleißig gemirft f)abe, mäfjrenb einer ^eriobe öon über

breißig ^a()ren, feit ber (Stabtirung ber erften 2Bot)itungen ober äöeiler f)ier.

$d) fe|e öoratt§, t>a^ biefe§ meine le|te SBeranfaffung ift, gu eud) gu

föredjen, für einige geit, ba id) unter SBürgfdjaft öon 6000 2)ottar§ bin, am

nädjften Samftag, ben 16. Februar, in Dgben gu erfd)einen, um megen Um*

gang mit meinen grauen öerurtfyeilt gu merben, — ba id) für jene§ SBergefjen

für fdjutbig gefprodjen morben bin unter brei Auflagen. Dl)ne 3meifet mirb

mein Urtl)eil fid) gur äußerften (Strenge, rneldie ba§ ©efe| erlaubt, erftreden,

ad)t§cbn 9)?onate Werfer, neunliunbert 3)olIar§ Strafe mit Soften bagugettjan.

^d) beabfid)tige fjter nid)t in (Sin^elfjciten über bie brei ^rogeffe Unter-

bett 3tnf(agcn eingugel)en, meld)e in ben 2lu§förüd)en
, f
fd)ttlbig" enbeten, oljne

einen Schatten öon ©öibeng, mcld)e foldje 51tt§förüd)e rechtfertigen, — ber felrc
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l)r,cul)iicitbe unb auHcvovbcutlidic "Jlntvag an bic Vlffifcn oon ")üd)tcv fytmtxß, —
bot bvingcubc 'Hufvuf \)t§ Staatsanwalts au bic Wcfdmuivucn, ihn in bev Ott

uvtbcüuug bes "Jlngeflagteu ,ui uutcvftütjcn, — bic eloquenten unb gewaltigen

xHvgumcutc meinet ^evtbeibigevs, — bie ßeigenbe ^cticmmuug bes Mducvs
s}>owcvs nub bei Staatsanwattfcbaft, bie x'lffifcu gn überzeugen, bat? el bereu

gebotene "^flicht fei, bea Sfageitagten 31t oevuvtljcilcn, tuic (in bev Sprache bcö

Staatsanwalt! 1 : „CSv wäre ein boi)cr beamtet bev
sA)iovmoucufivd)c, unb bes

fyalb wäve es nothwcubig, im .stampfe gegen biefe .stivdie, baf? ev ein Cpfcv

gemacht »erben folle," — x'llle biefe Qingf unb Qorte^rnngen mevfecn oer

leugnet unb 51t bev äBeit psMigirt werben
i

[te tterben aufgehoben unb

Überliefert werben als l)iftovifd)c jRotijen für bie SBetraäjtnaljttie unb bas llvtbcil

tuuftigcv Generationen.

^ovübevgebeub will id) jebori) cvmtilmcn, ba$ im ißrogeffe unb am %u$-

fommen meines $fco§cffeä biefe Xhatfadje benionftvivt nutrbc, — es ift augloS

für einen Reuigen bev legten Tage, bev eine Ijeroorvagcnbc ^ofition einnimmt

unb gentäf} feiner [Religion lebt, ©ercd)tigicit oon ben Zribunalcn biefcs cinft

gepviefenen 8anbe£ Oon büvgevlidien fechten unb veligiöfer /vveilteit, bod) nun

unter beut öerberbenben, unbarmherzigen Ginfluffe religiftfer Bigotterie unb

©eftcnfanatismuS einer ",Hpoftat (Xl)viftcnl)eit, gu erwarten. (59 ift fogar beffev,

öered)tigfeit oor Qkridjtsljöfcn unter ben l)cvvfd)enben 9)?äd)tcn eines ntova

lifdjen unb el)vlid)en Unglaubens 31t fucljeu.

x"\d) würbe fchttlbig evflärt, ba§ (Sbuutnbsgefct} übertreten nt babeu. ^ebadj

bor beffen ^nfvafttvctcn, ba meine Ivanen (ausgenommen Diejenige, mit bev id)

lebte ) bic *ßeriobe bev SDhttterfcrjaft übcvfd)vitten fyatten, gegenfeitigem CSinoev

ftäubuiffe gemäf?, lebten nur int (Sinflangc mit ben xHnfovbcvuugcn biefe* Öc
fc^c§, unb and), obite irgenb einen Qtatttbfafc obev Cbjcft, welches in beut

QJefefce uom celestial marriage enthalten ift, 31t oerlefccn.

„^ortpflauntng" mar bau evfte ®ebot, wctd)cs nnfevn cvften (Sltcvu gft

geben nutvbe. Feinheit int ehelichen Umgänge, babe id) immer geglaubt, follte

biefes öebot begleiten, unb id) babe mid) immer beftvebt, biefe* getveulid) aus

ytiüljvcu. 3d) b,civatl)ctc, weil tä bon Öott geboten umvbc, unb fing mit

33iclebc an. §c$ trat in ben CS'hetontrnft mit vier Avaueu ungefähr ,utr gleidjen

$eit ein, unb mit einem gegenfeitigeu Bcvftäubnif? mit jebev, ba$ fie gleid)

fein follten — feine follte bas (Stabmm einer evften ober gefetuidicn ucbnien,

obev ergreifen. 3meie oon if)ttcn mürben mit mir in ben tjeiligcn Sanften MM
(Sbc bereinigt, ,;u einer unb bevfelben ^ctt, mit bev glcirfjcu devetuonie. Tic

anbern §mei rttrfl nadibcv, alfo }U einer unb bevfelben $cit unb in bevfelben

3Beifc.

Miller 3cugcn ^luSfagcn, welche oon ber (StaatSanwaltfdjaft bcvbeigebvadit

mürben, gingen bal)iu, bafj eines (eben ".Husfage meine llufdiulb fonftativte.

2) er Staatsanwalt, in feiner "Hebe 31t ben Äefdjmovncn, fagte : „Tiefer Aall,

oon einem l)Cvoovrageubcn Vcitev bev 2)?ovmoueufivd)e, ift in bev llntevfudjuug,

— ev ift cinev bev gclcbvtcften unb rjcllften Vcud)ten unb miv bebüvfen obre

3uftintntung unb |)ülfc. Tie klugen bev Nation fiub nun auf 2ie geviditet,

unb oon fluten, als loyale N^üvgcv, nürb ein "Jluvfpntd) oon „fdiulbig"

ermavtet ; unb menn Sic biefer x'luffovbevung Ncbüv fdienfeit, fo fann id)

kirnen bcvfidjcvn, unb propbe^eibe nacf)brüdlid), meun bev ^lugellagtc, l\l?r. 2nom,
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mit einigen anbeut 9)?ormoncnlcitcrn üerljaftct »erben fönnen, fo wirb e§ nid)t

lange wäljren, cfjc eine neue Offenbarung folgen wirb, we(d)e einen 2öed)fct

in bem 8el)rfa£e ber patriard)alifd)cn ©l)c fyertiorrufen wirb."

Sc^tcg $al)r petitiouirten eintanfenb ©eftenprebiger beim Äongrcfj, um
ftreuger gegen bic „9J?orntonen" 51t legislativen, unb biefclben mit größerer

©tcrafamMt 51t beftrafen ; unb biefcs? ift ba§ ©efebrei unb 8ofung§wort ber

^riefter unb bcs> $olfe3 über bic Sänge unb breite unferc§ unglürflidjen

8anbe§, weld)e§ ein populäres* ©efül)l I)eraufbefd)Wört unb näljrt, bafj c§

redjt fein unb man ben äßiHen ©ottes> tl)uu würbe, bicfe§ Äönigretcb,

wctcbeS ber ^ro^et Daniel twrfaf), unb wetd)e§ ©ott etablirte, 51t jerftören

unb umjmuerfen.

©eit bieten 3al)ren ift mein §er^ unb meine ©t)mpatl)ie ber Sßcförberung

eurer ^ntcreffen, 2Bol)lfal)rt unb ©lütffeligfeit gugetfjan gewefen ; mit welcbem

(Srfolge, baöon feib tyt, meine $reunbe, bie wahren 93eurfl)eiter. %d) werbe

balb tion eurer (Gegenwart fdjeiben, unb mid) unter bie Beamten be§ ©efe|e§

fügen, unb ob e§ mir wieber erlaubt fein wirb, §u cud) öon biefem ©tanbe

gu fpredjen, fann id) niebt fagen, — weld)e§ jebod) ein ©egenftanb ift, über

ben 9?iemanb bie geringfte 91ngft 31t fjaben braucht.

^d) geb,e in'<§ ©efängnifj mit ber toötiigen ©ewipeit, ba| id) ©ort unb

feinen ^werfen bienen fann, — meinem 93erufe üorftefje unb ber 2öelt meinen

©lanben unb (Srnft beweife in bie ^rin^ipien, weldje id) wäljrenb 50 ^abren

bor öicten Nationen geteert Ijabe, — bafj $efu3 ber ©otm ©otte§ ift,
—

baf$ er feine 'priefterfdjaft unb bie $ütte be§ alten ©nangelium§ offenbart unb

feine Strebe auf Offenbarung gegrünbet fjat.

2lt§ id) bie 2lpoftelfd)aft erhielt, id) erinnere mid) woi)t, §u meinen S3rü=

bern gefagt gu t)aben, weldje bamal§ gegenwärtig waren, baß möglid)erweife

biefelben Opfer üon ben mobernen 5lpoftetn öerlangt werben mürben, welche

bie alten 2lpoftel erfahren Ijatten, mit ©infebtufs beren Verfolgungen unb 3Kär=

t^rertbum. $d) fagte, al§ id) biefen ^eiligen 53eruf empfing, bafj id) füt)le,

al§ fei e§ auf einen 5lltar fteigen, auf bem melleidjt ba§ gan^e Seben geopfert

werben muffe. 2)er §err fjat gefagt: „£>enn id) l)abe in meinem bergen be=

fd)loffen, baf? id) eud) in allen Singen prüfen null, ob il)r in meinem SBunbe

bleiben werbet, fogar bi§ gum £obe; benn wenn il)r niebt in meinem 93unbe

bleibt, f feib if)r meiner nid)t wertl). " * D'tacftbem id) biefeS alle§ ernfttid)

überlegt l)atte, fragte id) mid) fclbft: $8in id) witlen§, biefe äkbingungen ein=

§ugel)en, — mid) felbft 31t bcrleugncn unb wegen ber ^»errtidjfeit ©otte§ gu

leiben unb biefe 2lpoftetfdjaft ju efjren unb §u würbigen?

©Ott fül)lt nun nad) un§ unb wirb unfre gebeimen ©ebanfen anfbeden.

(£§ würbe gut fein un§ gu bereinigen unb norjubereiten, unb in ber ©pradje

be§ ^fatmiften ©ott anzurufen, unb §u fagen: „@rforfd)c mid), ©Ott, unb

erfahre mein §er§; prüfe mid) unb erfahre, wie id) e§ meine. Unb fiefye, ob

id) auf böfem SBege bin; unb leite mid) auf ewigem 2Bcge."

SBenn e§ un§ gelingt, burd) bie berannarjenben feurigen Drbilien gu

gel)en, o()ne unfere ^reue unb Sfteb lieb feit angetaftet gu b,aben, fo mögen wir

am ©übe unferer Prüfungen eine gro^e unb mäd)tige ©rgiefjung be§ ©eiftel

unb ber äftacfjt ©otte§ erwarten, — ein grofjeS 53ermäd)tni^ über alle, welcbe

* Sefyre unb SBünbnifte pag. 280, v. 3. SDie 9tebaftion.
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treu itjren ©ttnbmffen geblieben fein »erben. SBMr muffen eifriger fein, freunb

fdmftlid) mit unfern i'i'adibaru ,yt fein, jufammen mit Siebe unb ßuneigung

gn unfein Alanen unb itiuberu, bau triebe in uiifevn .vmitemaltuugeu fein

möge unb Vertrauen in bei äRitte befl 83olfe£.

C£>? wirb gefugt, baf fünfzig SDtittionen SDtenfdjen laut für bie Ausrottung

ber „SWormonen" rufen. SGBenn ee> eine £(jatf ad>e ift, baf unfeve Religion

göttlid), Don ©Ott etablivt ift, bann ift feine llrfarfje fi'tv "Jlüovni, nod) gar

Jlngf? ober lluvulje. 3et)ntaufenbe miffeu burdj ©eljorfam §um heiligen ©nun
getiunt, baf; et mabr ift, — eine Ihatfadjc nou befonberet Offenbarung ;u

il)uen. S)e£f}a(i fed)teu biefe fünfzig Willioneu SWenfdjen nicht gegen bie

./.Viormoueu" nod) bereu Religion, fonbern fie fechten gegen ©Ott unb feine ;>mcrfe.

3frael, m ben Ufern btS Wothcu 3Reere8, war ©otteä ©off, eine

I batfache, Don ber äRofeS nollfttinbig überzeugt mar, unb er muftte and),

meldte* bie ^meefe ©otieS in betreff iljrer waren. Tc*balb mar fein ©runb

für x'liianu ober Jtngfl bei ber x'lnficbt ber iiberwältigenben Vln^abl nou Spijarao'8

Srntee, welche mit plöfcfidjetn Untergange broljte. ©otteS 8Tuge mar über ftfrael

— fie waren bort unter feiner JDireftion — eine Ihatfadic — eine geoffenbarte

Ibatfache, Sßfofei unb v

Jlron befannt, m\i> jweifet8ot)ne auch, vielen Ruberen

bind) birefte Äommunifation nou ©ott. (£§ ift matjr, fie waren in eine furd)t

baie Situation gcftcllt, — eine natüvHdj l)offuuug*lofe, ber feine mcnfd)lid)c

i\U\id)t ober 7väl)tflfctt fie entreißen fonute. Qffr'ael mar nid)t auS eigner 993a|l

bort, fonbern burdj ba8 ©ebot ©otte$ ; unb er hatte fein eigenes ^Programm
arrangirt

;
jcbod) SJMjarao mit feinem bewaffneten .'jpecre fud)tc fid) feineu 3wede«

gu wiberfefeen, unb würbe am (Snbe gemußt unb yrftört ; unb bas ÜHcfuitat

biefer Unmiffcnbcit unb ^etbürtheit ftel)t auf ben Seiten ber ©efdjtdjte als eine

Öcl)vc für alle (Generationen.

©Ott etabürte bie .Siirchc Qfefu Gbvifti ber fettigen ber legten Sage bei

birefter Offenbarung. Tiefe* ift eine Etjatfadje, flar unb beutlid) gu lau
fenben geoffenbart. 3)aS fogenannte „SKormouenöotf" in biefen Ihälern ift

ba§ anerfannte 33oH ©otted, unb ift liier, nicht au* eigener SBaljl, fonbern

burd) befonbereS ©ebot ©ottcS. £a§ SGBtri unb bie 2ut8fiu)rintg ift beS Gerrit

— nidit beS öolfeS, — cS tljut nad) feinem ©ebot, unb er allein ift 0«
autmortlid) für baä "Kefultat.

2Bir haben feinen ©runb für A-urd)t, ober Urfadic \u vttevn, — bie

;-)mede ©otteS werben erreicht werben, — waS er wieberangefangen l)at, mirb

er hinausführen, obgleich bie bereinigten Armeen ber ßrbc auffteben unb wiber

ftreiten follten. (53 ift eine lljatfadjc, baf? ©ort gcfprod)cn bat, unb bafl

3frael ber testen üTage auä ben Nationen gerufen bat, unb bat fie in biefe

Xbüler gepflanzt, bcsljalb ift biefe* SEBerl fein, unb, obglcid) er und leiten

mag, wie er baä ^sfracl ber alten läge that, in aufebeiuenb beSperate 5itua=

turnen, unb mag ftreuge Opfer bedangen, — bie ^erftbrung nou $eimau)ett,

— ßinterferung in ©efängniffe, — unb fogar baS 3fnfragefteüen onferet

gangen (SjifJeng ; unb bod) mirb t$ nur, fo \u fageu, für einen 1»comeut fein,

unb bann Werben biefe Prüfungen, mie biejeuigeu .vnob'*, in einer 3una^Ute

tmn ©eflfc cnben; unb, wie bie nom alten ^fraeC, in ein .Viöuigreid) unb eilt

8anb — (Shrc, ,'perrlid)feit unb .öerrfdiaft. 2d)luf5 folgt auf Seite 106.)
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JährUdK 2(t>omtement$}>reife :

gür bie ©djnjeij gr. 4; ©eutfcfjlanb SKI. 4; Stmertfa 1.25 ®offar«. — ^ranco.

ittaMfent; Friedrich W. Schönfeld, Üßoflgaffe 36.

Sern, l. Wptil 1886.

ite Perljaftung uon JJrftfttient (fkorg @. (Üannon.

©d)on fett einigen äöodjen ift per £etegrahl) guevft in cngtifd)en unb

fhäter auch in beutfdjen unb @d)Wciger 3eitungen bie Äunbe öon s}3räfibent

öeorg O. (£annow§ Strrcft unb 9?erfucfi gu entnommen unb Sßieber^nfyaftnahme

über alle £f)eile, man mochte fagen ber äBett, verbreitet worbcn
; fo tiiel ÜDftifye

Ijat man ficfi bamit genommen, ba$ gewifj nicht ein 35orf ober üBeiler in

biefen gangen Sanben ift, wenn irgenbwte im ©tanbe, eine 3eitung gu lefen,

bie nidjt bie $unbe Don ber ^erlmftung bes> 9J?ormonenfü^rer§ gehört Ratten,

mit bem ©djluffe, baß, weit nun biefes> gefdjefyen ift, gewifj ber nafje Untere

gang ber gangen $irü)e ^efu ©fjrifti ber fettigen ber legten Sage unüermeiblicf)

fei; unb je nachdem eine ober bie anbere Sftebaftion mit bem (Reifte ber Un=

bulbfamt'eit ober liberaler ©efinnung erfüllt ift, finbet man bie ober jene

Semerfung ber 3)ehefd)e Ijingugetfjan. 2Bir hatten bie Stljatfadjs öon fixerer

Duelle au§ einem englifdjen ^abeltelegramm, jebocf) mit ben (Singetnfjeiten

fef)lenb, unb backten gu warten, bi§ mir ben ^eiligen ber testen Sage unb

unfern geehrten Sefern im weitem Greife ben richtigen Sfmtbeftanb fdjreiben

tonnten. 3Bir möchten jeboch, bewerfen, ba£, weil trüber ©annon berfjaftet

ift, unb otute $weifet mit aller nur möglichen Söttterfeit beurteilt werben

wirb, bicfeS burd)au§ ben aufmerffamen ober gebitbeten Sefcr nicf)t im (5nt=

fernteften nerantaffen wirb, ben Untergang be§ gangen 2Berfe§ ber legten Sage
barin al$ eine nothwenbige fjolge gu erfeljen. 93ruber ©annon ift ber erfte

SRatlj gu s$räfibcnt Xarjtor, bod) bei SBeitem nidjt ba§ §aupt ber $ircf»e,

iüelctjcg (£f)nftu§ felbft ift. — SBtr feiert im (fangen, wa§ gefcr)et)en ift unb

noch, gcfcf)e()en wirb unb riotfjwcnbigcrweife nod) gefcfjefjen mufj, bie weife

33orfef)ung ®otte§, bie biefe§ ©oangelium in biefen (Sreigniffen bor bie s#ugen

ber gangen lefenben unb benfenben SBelt bringt, unb wäfjrenb bie ^offärtigen

ober Sööfen bie eigenen (Gebauten ifyrer §ergen au§füredjen, inbem fie mit

(Sitfertigfcit ben Untergang oom „9}connont§mu§" oerfünbigen, fo werben bie
©fjr ticken im ^ergen aller ©täube (efen, beulen unb oon bem gegenwärtigen

herberbten 3uftanbe ber djriftüdjen SQSett auf bie Söafyrfyeit ber ©rfjrift geleitet

werben, unb gewifj wirb bie ©tuitbe fommen, wenn ber §err burdj Ijarte
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<3d)trffatc bic ölMf« gut ">üuf tchv ut gbttlidicu ftefefetfl gemahnt bat, ba£ bic

„©erfianbigen", tote f i o bic 3 dnift nennt, bic aUmädjti^c .sjaub mtferefl r>cwn

ntlb ©ottcS aucvfcnucn, b« feine ßtoeefe [o mcivlid) erfüllt, in bein gtofen

Drama bet SBeft in ben legten Jagen. ($3otbemerfung bet ftebarrion.

Die Seufation bon ©ruber Sannonfl Vlweü toax gtof, att bic nuci

SRotgengeitungen bet Saln'ccftabt feine vuibaftnabme in SBinnemucca, SRebaba,

bertünbigten. (Sind bet jwd icicgvautnic, unb an ben Staatsanwalt Tirtfon

gerietet, lautete: Tvcbv. 13. „(lanuon avveftet im $umbo(bt*$aufe, 3«fl CÜC11

herein." 9t A>. Vinbfan. So gvon aud) bic ©angigWt unter ben fettigen

für ben geliebten Brautet unb mcttub nun-, fo manifefthte fiel) bod) bic fühle

Uebevtegung unb iSrgcbcubcit, bic imferem fßoth, befoubetfi in ben gehen bev

ÜTvübfal, eigen ift. Unter Taten, bic rät mit betn Samten unfevev SBiben

farf)ev benennen wollen, War eine milbc ^(ujsgclaffcnheit %« cvfcnnen.

Det 9Jiavfcball bev ^evciuigteu 2 tauten, 8Rr. v~Ulaub, begab firii nad)

obengenanntem Dvte, um ben befangenen in (Smpfang nt nel)tncn, mtb e§

cvfcbeint ancl), bafj einige SKann SKifttfir botn Jvovt Touglaö abgefanbt wovben

waven ; bodj ba hierfür nid)t bic geringfte 'Jiotbmcubigfcit norbauben mar, fo

ift allgemein angenommen wovben, bat) biefeil mir uon unfern 8erfo(geru oev^

anftaltet wovben mar, um einen bombafttfd)cn (üffeft in ferner liegenben

©cgenben 311 erregen. Tev fo SrreÜrte würbe in 2 alt ßafe am 19. ^ebruav,

i>ovntittag* gegen 10 lll)v, evwavtct; boef) ein Tclcgvannu uon 9Jcv. ^- Ganuou,

einem Sof)it oon "jnäfibcnt Samum, an feinen ©ruber 3oljn £L Ganuou

macljtc balb befannt, bafj bev ©erfyaftete, bev 0011 einem einfalle 0011 Unwobl-

fein befallen roav, einen X'lugenblirt auf bev Plattform fvifdjc 8uft fchöpfte, unb

alä eben bev ^ug, bev in einet Sdutclligtcit bon 12 Steilen bet Stunbe

bal)inful)v, eine Biegung paffivte, bom SBaggon fiel, ofjuc feine Balance bliebet

erhalten ju tonnen, unb fiel) fdjwcv ocvlc^tc. Xabuvrf) berjögerte ftd) bic ;'ln

fünft auf bem ©afnu)ofe in Salt 8tfe gegen 9 Stunben.

$ei xUnt'uuft be£ 3ugc§ würbe ©ruber (Eannon, bev übrigen* ftbwcvcv

r>evlcnt war, afy geglaubt muvbc, in einem gefd)loffencn SSBagen unb unter

Begleitung einiger gfreunbe in bic Sternen bei bvitten ©egirtSgeriäjtesl gebradu,

unb ba ;Hn;eid)en einer Dl)ttntad)t, tum bev Verlegung Ijerrübrenb, iiovbanbcn

nnueu, fo wuvbe et auf eine 909tttra$c gelegt.

Tcv Staatsanwalt unb Cbcrridjtcv erfducnen balbigü, unb ce mürben

bem fehwer Aevaufcn, ,ut feiner einen SEnftage noeli yvei anbeve beriefen

;

uatürlid) für „Umgang mit feinen S^antn." ®* nutrbc 53üvgfdmft offerivt

öon ocrfd)icbenen Seiten, bic für bic erfte x'luflagc auf 20,000 Tollavi?, auf

bic jwette unb bvittc je 10,000 Tollav3 gcfet3t uutvbc. Tcv inutbeibigev er»

fluvte fid) gegen bic Uncvl)övtl)cit biefcv gvonen Summe, unb cvflävtc, infoweit

bie Acibigtcit, biefclbe nt liefern, betroffen fei, möge man lieber bic vunbc

Summe uon 100,000 Tollavs ocvlaugen. Tic ©ttrgfdjaft bon 45,000 Toliavv

nutrbc gegeben uon ©ruber 3f. Vittle unb 3. ©l)avp, unb bev Sdimevfvanfc

wuvbc bev Pflege feiner Tyaniilic übevgeben.

3n bev ganzen ^cit, feit beut ^aik ©ruber (SannonS, bt§ gu feinet

(Jntlaffung, bat er feine Sduncvjcu ^(iemaubctu inerten (offen, bÜ in bev

ÜJcimttc, bau B in Cbnutacbt fiel ; be^eidutenb ift, baß, gleidjfant abftditlidi,

bic govbevuug oon s

i<üvgfd)aft fo l)od) gcftctlt mav unb mit allen möglidten
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©d)iiuerigfcitcn Dcrt'nünft würbe, bafj c§ einen gvö^tm ö g(i elften 3citmtfmanb

in 3Iufnrud) uafnn.

PreMgt uon %pofid $oren?o Snoro.

(©djfajj oon ©ette 103.)

©inige nnferer Sßvüber frnben bie fyuage gefteüt, ob im ^enfeit§ fie felbft

mertf) ber öoüen 5lncrt'ennung non tyxopfyttm unb ^eiligen bei
-

alten läge

feien, meldte Prüfungen nnb Verfolgungen au§ftanben ; unb ber ber .Speiligen

nnferer 3 cttcn, weldje in Ä'irtlanb, 9J?iffouri unb $llinoi§ litten. 3)ie erwäbnten

trüber Ijaben Vebaucrn auSgebrütft, bafj fie nid)t in ben Sccnen bon Seiben

inbegriffen waren. SBcnn bon üDenen lnelcfje gegenwärtig finb, fo will tefj gu

bereit S£rofte fagen, ifyr braucht nur eine f'urge $eit gu warten unb ifyr in erbet

äijnticr^e ©elegcnfjeiten §u eure§ §ergen§ Genüge l)aben. %i)x unb id) tonnen

nid)t bollfommcn gemacht werben olme Seiben; Qjefuä lonnte e§ nidjt. $n
feinem Gkwct unb ©djmergenSquaten im (harten ©etfjfcutanc fatj er ben

Iftetmgtmgäpro^efj bor, ber in ben Scben $cner notljwenbig war, bereit Verlangen

fie antreibt, fidj ber ©lorie bes> fjimmlifdjcn ^önigreid)e§ 51t berftdjern. 9?ie=

manb follte auSguwcidjen berfudjen baburef), bafj er 51t berwilligenben 9)?af$=

regeln greift.

2Xlle, meldje luanbern, frül)er ober fbäter,

SDfüffcn eintreten §ur 33b,äre be§ ©artend

Unb einfallt fnieen, oon fyittftevnt^ umgeben,

Unb fmrt fambfen, bod) nidjt bezweifeln

!

©§ ift nun im Vorfdjlag, Öefe^e 31t machen, bie „9}cormonen" in Utaf)

gu regieren, älmtidj tuie jene in $bal)o, unfer Volf gu bcfdjmercn, viz : „2Ber

and) äftitgtiebfdjaft in einer ^irdje ober @emeinfdjaft beanfbrudjt, nietete bie

^ribitegien Don batriarcfjalifdjer ©l)e itfyxt ober ausübt, foll be§ 3£al)lred)te§

ober ber SBafyt gu einem 3lmte berluftig fein." 95ei bem berftefyen mir, bafj

bie 3eit ^a^ e ifi/- mer immer gugtbt, ein ^eiliger gu fein, nrafe bie bebrürfenbe

bemalt oon Verfolgung füllen. Sie niete nun f)ier finb bereit, — bie Del

in ifjren ®efäffcn unb ib,re Samben gefdjmüd't fyaben, — unb auf foinmcnbe

©reigniffe borbereitet ?

$d) fitfjle mid) traurig, nod) ift mir'§ leib, wegen bem nafjen kommen
biefer feurigen Drbilien; bie ^irdje bebarf olme 3weifel ber Reinigung — wir

fyaben §eud)ler unter un§ — Wtify unb 3Baffer=^)eitige — foldje, meiere

borgeben, ^eilige gu fein, bod) bie nidjtg ttjun, um fid) ber SDcitgliebfrirnft

würbig gu geigen; unb gu biete bon uns? finb nadj meltlidjem Gewinn gefolgt,

Heber, benn geiftigent ^ortfcfjritte, — b,aben bie 3)inge ®otte§ ntdjt mit bem

©rufte gefudjt, weldjeS unfere§ Vef'enntniffcS würbig erfebiene. Verfudjungen

'unb £rübfalc werben un§ beranlaffen, unfre bergen unferm Vater guguwenben,

ber unfre ©rlöfung unb §erbeibringung au§ 9?abl)(on fo munberbartid) b,crbei=

gebraut |ot.

$d) iminfctje meinen Vrübern ein 2Bort ber Vorfid)t anzubieten, ba^ fie

fidj büten mögen, unb feinen fdjlimmcn ^rrtrmm begeben, menn fie in ^ofi=

-
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Konen bet Prüfung unb ^evfudmng gebraut werben« (Stiid)e, ungiüdiidicv

kneife, babcu biefe (Sinfäj&rfung ocvuaddäffigt, nnb babcu einen Tvicrfcu auf

ihren (Sbavattcv eingeprägt, unb einen 2 chatten auf il)v ^ev^eidmif;, nxlrhe nie

in biefer Seit, nodj oieOeiä)t in limigtcit au£geftriä)en toerbeti tdttnen. Tiefe

finb fd)vcdlid)c A-cblcv. Viebcv tauienbmal ben Tob leiben, n l ö bet llKadjt bev

Verfolgung ju unterliegen, bnrä) 3$erfpreä)ung ein einziges $rin$ip, mcldic*

(Mott für unfere .\>cnlid)fcit nnb iS'vhöbuug geoffenbaret bat, gu ocvmcvfcn.

ttnftt (ibaiaftev als ^eilige bev legten Sage foiitc unottfetjrt gehalten werben,

wa£ immer aud) bev $reiä ob« baä Cpfcv fein mochte, (ibavaftev oon ©Ott

genehmigt, ift oerftojerungSmerti), fogar §u beut greife einer lebenslangen,

hnmerwäb/renben 2clbfnnuiäiiguung.

Tiemeil wir fo leben, mögen toir immer weh OorWörtS in bic ®eifter*

Welt febaueu, mit bev geuuffen Hoffnung, bafj menu toir bic glürt'lidjc ;>onc

erreichen, fo werben miv mit ben 2öbueu nnb Töd)tevn (j&otteS gefrönt Werben

unb ben Weichtbuiu unb bie $err(id)feit bei? biuuuiifdien Aconigvcicb-? beitycn.

Kboftel ^ßauluS in feiner ocit lebvte bic ^eiligen, bie nämfiäje Meinung

in ilmcn ju baben, mcldjc aud) in (ibvifto 3efu War, bev, ba er fidi in beut

Gbenbilbe ©otteS fanb, hielt er eS uid)t für einen Raub, Öott gleid) §u fein.

Hpoftel 3>oI)anni$, Oon beut nämlicfjen 2ubjett fpvedjcnb, fagte: äBeun 3fefufi

fommt, fo werben miv ihm gleid) fein. (Sin ^tegtiefier, roctdjev biefe Hoffnung

in fid) bat, bev reinigt fid), gleid) wie er aud) rein ift.

SQSie bie
sDieufdieu [e$t finb, fo war cinft Öott — fogar bac> .viiub oon

93etl)lcl)em — borwärtSgeljenb bis gut ftinbijeit, — bann $am Knabenalter

nadift §u bev ^lauubeit, unb julefct §ttr ©ottbeit. Tiefen bann ift baS OOT

geftedte „oiel nari) best Mleinob, toe(ä)eS oovt)ält bic bimmlifdjc Berufung

©ottcS in CEljrifto 3cfu."

SBir finb bic
s.Vad)t'ömmlinge $otteS, gegeuget oon ibm in bev C^eiftev

wett, wo miv oon feiner Statur Tbcil nat)men, wie fönber biev oon beut ©ben

bilbe ibvcv Gltevn Tbeit nebmen. Unfeve Prüfungen unb (Svbulbungcn geben

uns (ivfabvuug unb grüubcn in unS
s

J>vin,,,ipicu bev Nüttlicbfcit.

3e(u§ r)at in unfein Tagen biefe SüBelt befud)t, unb ift oon äRäimern

bei ocvfdjiebcnen Welcgenheitcu gefeben warben. (Sr evfd)ieu am 3. 9fyril 1836

beut Propheten Ooü'Pb Smith unb Otioer (SoWberty, im Tempel in Mivtlanb,

Cl)io. Xicfc midjtigc Sifitation ift wie folgenb bcfcbvicbcn:

„3)ev 2d)lciev würbe oon unfevem ®emütt)e biumegge;ogen, unb bie xUugcn

unfereS «BerftönbniffeS würben geöffnet."

„SHMr fafjen ben $errn, auf bev ^vuftmcbv bev Mangel oov und ftcbenb, unb

unter feineu auuVu war ein 'sßflafJer oon lauterem ©olb, oon bev ^avbc mie

SBcrnftcin."

„©eine ffagen waren eine Jycucvflamme, fein $aat war toeifj tote bev

reine 2d)itce, unb fein \'lugefid)t übcvlcud)tctc bie belle Sonne, unb feine

Stimme war mie grofjeS SBafferraufäjen, fogar bie 2timme ^cbooa'S, fagenb:

„ $ d) bin bev (5 v ft e unb bev £ c § t c , i d) bin bev, b e v

t c b c n b i g ift , i d) bin bev, W e l d) e r c v f d) l a g e n W a v , i d) b i n e u c v

% ü v f p v c d) er mit b e in 8 a t c v. 2 e bet, e u v e 2 ü n b c u finb e n d)

vergeben, ibv feib rein oov miv, bevbalb erbebet eure

Raupte v unb feib fvöblid)."
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„gaffet bie £>er§en eurer Vorüber fid) erfreuen, unb
1 a f f e t b i c § e r 3 e n meines g a n 3 e n $ 1 f e 3 fid) erfreuen, w e l d) e

fyabcn mit ifjrcr 9)?ad)t biefen X e in p c ( §u meinem gebaut
9?ame n.

"

$d) will jc§t meine 5lnmcrf'ungen fdjtiefjen, in ettidjen Sagen mufj id)

$amttie, gute ^veunbc unb Gkfäljrte, mit meldten id) fo biete gtüdlidje ©tunben

in ber ©tabt, bie id) fo fetjr liebe, berwettt ()abe, bertaffen, nad) Dgben gcl)cn,

mein Uvtfjeit empfangen, bann mid) jurürfjiefjen in'§ ^ribatteben innerhalb

meiner Ökfängniftmaucrn, „für ba§ üBort ®otte§ unb oa§> 3eugnifj $cfu."

$d) fyoffe, bielmat wieber ju cud) gu fbred)cn in biefem geben ; bod)

mag biefcsB ba§ le^te 9Jcat fein, — wie aud) immer biefeS fein mag, — id)

erwarte, cud) in jener Seit gu begegnen mit meinen Kleibern bon fyimmlifdjer

©djönljeit, mitten in ber |>errlid)reit be§ ©ot)nc§ (Lottes angetfyan, wo ©djmcr^en

unb Kummer aufgehört tjaben werben, — wo £t)ränen nid)t mefyr eure

SBangcn tilgen unb ©cufger unb 2öet)cflagen nidjt me()r gehört werben ; aber

mo Siebe unb $reube für einig in jenen 9ietd)en bon §err(id)feit, ©t)re unb

Unfterbticbfeit regieren werben.

Snbepenöcnce unb Me Deaöriduten,
(«Juvenile Instructor. »)

35er 83aubtat3 be§ großen £embet§, ber in ben legten Jagen in ^fldfon

ßountt), SOctffouri, gebaut werben folt, ift ein ^la| bon ^ntereffc §u ^eber=

mann, ber mit Vergnügen auf 3t°K3 fünftige Öröfje fdjaut, unb biete ber

Zeitigen ber testen Jage finb bon einem 2£unfdje bortt)in geleitet worben, auf

beut Zeitigen tyiafyt §u fcet)en, ber bom §errn al§ ber ^unf't begeidjnet würbe,

auf bem fein Zeitiges §au§ in biefe 3)tfbenfatiou gebaut werben fottte. 33on

bemfetben ©efül)te geleitet, mad)te aud) id) einen Söefudj in $ubebenbence, ben

Jeiubetbtat3 §u fet)en, unb irgenb wetd)e fünfte bon ^ntereffe für meine

$reunbe aufzeichnen, unb gebe nun ben ßefern be§ « Juvenile Instructor »

bie s3tefuttate meinet 93efud)e§.

SBenn man fübtid) bon $anfa§=(£iti) mit ber 9}affouri=^actfic=@ifeubat)n

reist, fo baffirt man bie fteine ©tabt ^nbebenbence, bie etwa 10 englifebe

leiten (16 Kilometer) bom erftern Orte entfernt tiegt. ®a§ ©täbtdjcn ift

fo oft befdjrieben worben, bafj e§ unnötfjig ift, im 3)etai( gu wieberljoten

;

um fur$ gu fein, will id) fagen, baf$ ba§ ©täbteben ^nbebenbence ber (£ountt)=

©i£ bon $arffon ©ounü), 9Jciffouri, wetdjes> im wefttid)en Xljeite be§ ©taatcS

liegt, ift. ©§ bat einige red)t t)übfd)e 2ßot)nungen, obgteid) ntd)t fo biete, at§

mand)e anbere Drte berfetben ©röfje, bie id) gefeljen l)abe. ®ie Kopulation

§ät)tt jwifd)en 5—6000. 25ie (Strafjen finb reebtwinftig angelegt unb gießen

fid) bon -Diorb nad) ©üb unb bon Oft nad) 9Beft. 3)iefctben finb nid)t weit

unb in manchen ^täfeen giemtid) freit, benn ba bie Dertlid)feit t)öt)er liegt, at§

bie Umgebungen, fo ift 9uTe3 tjügclig. $3iete ©d)attcnbäume fielen an ben

©trafen. 2)ie ©tabt ift ftotg auf iljr fd)öne§ 9tatt)()au§, wetdjcg im 9Jcittet=

bunf'te be§ 9}?art'tpta^e§ ftefjt. 3)urdj 3uüorf'ommenl)eit °^ ©tabtfd)reiber3
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mürbe e£ mir mögiid), in ben Tbmm hiuaufjuftcigcn, von bcm au$ mm einen

fel)v fdibnen llcbcvblirf über ba& gair,e umlicgcnbc Vanb getrieft. (Gegenüber

beut 'liatlibaufe Bttb tn bcn Seiten bc§ ÜJunflpla^cd finb bie öffentlichen

BerfoufStÄen nnb (^of d) ä f 1 1) ii 11 f cv, nnb obgleich biefet&ttl nid)t palaftartig finb,

unb lüde bevfelbcn fogav geuiölmlidjcv Act, fo finb bod) mehrere, mcld)c eine

,^ieinlid)e Vlusuuibl gut affovtivtcv Statten l)abcn.

l'iatüvlid} für ben Utal)bc|'nd)ev ift bev *>luyel)uug?puuft bo0 Tempel

Onabvat. (Sft ift fituivt an bev 2tvaftc, meldte Dfl ßl SBell an bev 2übicite

bev l\U\iv!tplat5cc> iübvt, nnb dum :i

1 l'teilcn mcftlid) bco Watbbauicv. ffiie

fiel ',11111 Icuipclgvuubc geweift muvbe, Ott ba* (Sveignift ftattraub, faun id)

nid)t angeben. S)a6 Duabtat beftebt gegenwärtig auS etwa '2 x

/-> Äcrefl nnb

ift ein ©f*<! bei ficii fei oft, mit Straften midi ollen Widmungen es uniqcbcnb.

i)a8 tfanb bad)t ein wenig nadi 2 üben nnb heften ab nnb ift mit cinev CS'in^

ftiebigung dou Tvabt, engend fte f 1 ci> c 3mede bereitet, umgeben. Tic Soften

finb <S ,"yuf; non einanbev entfevnt gefegt, nnb 9 Tväl)te finb an biefe etwa

6 3oll Pou einanbev mit £a3pcu befeftigt. CS
-

* finb feine Käufer anf bem

^ßlajje; bevfelbe ift mit rotbem unb meinem StUt befäet, nnb fleine 2diattcu=

bäume finb in augemeffenen Tüftair,cn bavauf gcpflan,',t. Ta id) fal), baft bev

^lat3 fo n>olit uevforgt war, fo ging id) fjam 'Katbbaitfc, um, menn mögtidi,

fejfyrfmbm, »et bie ^eanfpvudjev besfclben mäveu. Qftt Urfunbcn Bureau

roßarte idi bem Beamten, baf? id) bie Uvfunben be§ „9Jcovnioucntempclbloitö"

einzufetten wünfd)tc. ©r erflärte mir, baft id) ba§fclbe tbuu tonne, bod) nur

buvd) einen Stbbofaten, ba bie SBttdjer bev Ceffeutlidjfcit nuv babuvd) ^ugänglid)

feien. ®t fagte mir jcbod), baft ba§ 33lorf immcv uod) Pon ben „9Jiovmoncn"

befeffen fei, unb baft ^crtraucnviuänncr oon bev Korporation cvuannt feien,

unb ba$ Wh. SKidjarb £ntt cinev bevfelbcn fei uub geigte miv, wo id) biefeu

QcrrH finben fönnc. ^d) banfte bcm Beamten für bie ^ufoviuation unb madite

midi auf ben SBeg, Wh. .füll auf
(

ytfucl)cn, bev, nebenbei gefagt, ein Sriuuieb

ift. 3ff) fanb il)tt in feiner SBerfftcltc, wc(d)c
l

f% $lotf öftlid) Pont Üiatbbaufe

fituivt ift unb a\\ bevfelbcn «Strafte, au bev bev Tcmpelptat3 liegt. %d) trat

in bie SBerffteue ein unb cv^äfjlte Wh. $ifl, ba}^ id) öon 2 alt Safe (litt) fei,

bicltc midj in Sfnbepenbenct nur fo lange auf, um einige ERerfroürbigleiten 31t

bcvgcidjncn ; (jabe erfahren, ba^ er cinev bev SerftauenSmaunex beä Tempel

btotfö fei, uub würbe il)iu Pcrbunbcn fein, mir bie gcwünirfjte ouformatiou gu

geben unb erfreut fein, mief) irmt gefällig
(̂

u geigen in ivticnb melcficv möiilicbeu

8®e"ife. ^^ fanb in Wh. QfB, einen fvcuublidjcu ."pcvvu, mic aud) Wh. ©eorg

Aiiolen, einen aubevn bev ^ertvaucn^miinncv, bev 31t bevfelbcn 3°it m bev

^cifftellc »ar. 9)(r. ,$iU cvflavtc, ba| baS Tcutpclblod gegenm&rtig »on ben

Jr)cabviditcn, einem 2pviiülina,e bev ^ivdjc, beanfpvudit mcvbe, unb gab mir

bereu (^efd)id)te toie folqt

:

Wlx. ßeabrietä mav in fvül)cvcn Zac\cn ein
v
lKita,licb bev Acivdje uub litt

mit bcm SBbße unter ben Serfotgungen, buvd) mclebe bie .sttvdjc paffivte. SUfi

ba§ $}oit pou feinen .V)cimatcn Vertrieben würbe unb bev .scbvpcv bev .Nvivdjc

nad) heften ^o.q, fiebelte Wh. MeabvirfS in SfflinoiB, (\tc\cn bat- $<tijt 1850.

(Sv fammclte um fid) einige •ftddftöfger uub ovgauifivte biefelbeu in eine veli

giöfe (^cmciufdjaft. Tiefen ne(d)al) ualie ^loomington im oben genannten

Staate. 2ie blieben bort bi3 ungcfäbv 18ti6 unb jogen bann nad) ^ubcpcnbencc,
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SRiffonri, unb ntadjten bog 51t ifyrem Hauptquartier. Sie faubcn ba§ £cmpcl=

blöd bcanfprndjt üon mcbrercu Parteien, lvclctje c§ al§ bem ®efe£ ücrfaltcueS

©igentl)iuu, mcgcn ntdjt im Ü3cfit3c begriffen, Rieften. Sie Hcabricfitcu faitften

c§ auf, ©tuet für &tnä, tute bic ©elegentjcit fid> i()ucu bot, bi§ fie c§ atleg

erfauft Ijattcn unb brauten e§ 31t feiner gcgcnraärtigcn Gkftalt. Nun glauben

fie einen gcfc^ntäfjigen Sottet unter ben @efe£cn 9J?iffouri'§ ba^u gu fyabcn.

ßcfcteS ^a()r betrug bereu funtntarifdje ©tärte etraa 50, bereu ^räfibent

Sankt $nbtt mar. SBäfyrcnb unfercr ©onüerfation §äb,lte 9Jh\ feilt übet

20 gractionen auf, raelcfie feit ben Sagen be§ ^ropfyetcn $ofep() üon ber ®irdje

abgefptittert maren. ©inige unterhalten tt)ve Drgantfationen, mäljrenb anbere

mit ber $ofcpl)item©ccte üerfdjlungcn morben maren. $d) fragte ifjn, morin

feine ©enoffen mit bem ©tauben ber $trdb,e $efu ' (Sfyrifti ber ^eiligen bei-

legten Sage in Uta!) bifferirten. @r antwortete: „3£ir glauben ntcrjt in bic

(Smigfeit bcS ©tjebunbcg (celestial marriage). 2Bir aeeeptiren rticfjt ba§

@cfe£ üom Bel>nt.ett, mie %\ih) 8. 1838 offenbaret. 9Btr glauben in ba§

S8egat)(en cine§ 3ct)nten nnferer 3unat)me, aber üertäugnen ba§ Sßerjefynten

unferc§ gangen ©igentfyumg at§ ein $unbament. 3Btr glauben niebt in bie

Saufe für bic Sobten. 2öir glauben nid)t in bie lleberfe^ung bes> 53ud)e3

Wbrafyam üon ^ergam entrollen u. 5t. m. " $n ber Sfmt, ba§ (berufte üon

, f
9Dformoui§mu§" fdjeint üon ifmen üerfäugnet 31t merben. Sie beulen natürlich

bie ®trdje in Uta!) unter Uebertretung, bod) glauben fie, bafj, naebbem ber

Herr um8 tion unfern ©ünben reinigt, fo merben mir berunterlommen unb mit

i()nen ben Sempel erbauen.

Sa§ $anb, raeldjeg ^nbepenbence umgibt, ift munberfd)ön, unb mit bem

Stuge be§ @lauben§ fann man üon bem (Reifte @ottes> erleuchtet menigften§

t()eitmcife bic Hcrrtidjfeit geraafyrcn, meiere einft barauf ruben fotl ; boct) melden

^RcinigungSproge^ rairb ber Herr üornetjmen, el)e bie „deinen im H er5en
"

§urütftef)ren unb bie rauften s}$tä£e $ion§ aufbauen tonnen, ofyne bafj etraa§

Unreine^ fjineingebe

!

lurje ptittljeUungem

— 2)ie §auptftra{3en ber ©tabt Sogan im £acf)e*2;fjate, Utalj, raerben nun mit
efeftrifdjem Sichte beteuertet.

— 3n ©an <ßete Sountü, Uta^, ftnb taut 2tgricutturbertd)ten 9000 <ßferbe,

18,000 ©tücf £ornüief), 150,000 @d)afe, 6000 ©djmeine, 127,000 $it$ner; bie lefcte

Safjresernte erreiä)te 700,000 93ufE)et ©etreibe, 100,000 SBuf^et Kartoffeln,- 40,000
Suf^et grbfen.

— 2)te ©taSfabrif, raetc^e te£tf)in in ber ©atjfeeftabt errietet raurbe, Ijat an=

gefangen ju opertren. ®aS ©las rairb at8 üörjügtic^ erffärt. 2)te Sapacität ber

gabrif ift: 1600 glasen per Sag.
— 3eljntaufenb ber größten ^-eljter uuferer 9cac^barn ftnb üon geringeren 5°l9 eit

ju uns, benn einer unferer eigenen geringften; raarum bann fo üiet auf ?lnberer

gefjter fe^en?— @8 mag fonberbar fein, bod) ntc^tsbeftoraentger raa^r, ba$ ber, raetc^er feine

Stb^ängtgfeit $u 2tnbern einfielt, am raai^rf^ eintieften ber raaljre unabhängige
SJienfcb, ift.

2tm 26. Januar te^trjtrt ftarb in feiner §eintat in Stinton Sountty, SO^tfjourt,

ber ©enerat S)aüib 9t. $tcd)tfon im Sttter üon 77 Sauren, ©ein 9came ftgnrtrt
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l)eruorragcnb in ber ©cfd)id)te uoit beu Verfolgungen bcr ^eiligen in SDHffonrl al«

einer üon ben ^uetcu ©enerdlen bcc< Diob«, bcr gegen baö llrtfjcil be« Jtrieg«gcrid)t>>

rebetlirte, baß 3ofcpl) 2nütl) iiub feine lUitgefangencn tu ber ©egenroart ibrer Familien

crfdjoffen werben füllten. Xer |a jener ^ch uon ben Generalen 8tCä)ifon nnb

Xonipfjan (ber Sefetere ifl noaj am Seien) eingenommene ber^ljaite »tanbpnntt ifl bei

ben heiligen immer in ehrenhafter ©rinncriing gehalten morben nnb Derurfadjte in

gcroit'fcm l'iaße, ttn Ibeil ju Uberfeben, ben fic in ber ^Belagerung nnb in bem dlaub

oon $ar ffieft genommen Ratten.

— ©ine anbere fogenannte „ü)cormonen" = Vefdjimpfnng wirb uon ben ttnti-

Sftormonen in Soll 8ofe aufgeführt. 0t erfdjcint, baß 8Rr. Xicffon, ^taateanroait

für lltab, an Dir*. i'Jiarttja EanttOtt, ©tjefrau Don Vräfibent ©>corg O. Kaution einige

unanftiinbige fragen ftelltc, mit ber -.Hbfidjt, ben i'e^teren pi befdjulbigcn. Xie ©rs

rcgnng in golge oicfcö ®ebal)reno befl 2taat*anroalteö )og 3Är«. ©annon eine bebcu=

tenbe Äranfgeit ut, roeldjer guftanb einen foldjen ©inbrmt auf einen 16 3abre alten

©of)it uon Vrüfibcnt ©annon madjte, bafj er ben ©taattfanroalt in feinem ipotel auf«

fndjte nnb tlm uueintal mit ber geballten gauft in'« ©efidjt fdjlug. Xie £>anblung

be<5 .Hnaben nntrbe uon feinem eigenen Vater nnb feinen ,"yrennben ftreng gerügt, nnb

berfelbe mürbe Dom SKagißrate ber ©tabtbeb'örbe 175 Jyrauteti geftraft; eine iibcrauö

fjolje ^öitße für fold) ein Vergeben; bod) biefeö fdjeiut bie @efüb,le bcr 8nti«3Kormonen
feutcoroego ui beliebigen, unb fie uerfudjen t>cn Umftanb in einem ungeljencrlidjen

i'idjte baruiftelleit.

— ©8 finb neultd) eine große 21njaf)l Urteile uon bem Utaf)=(9erid)ttff)ofc bcr

©al^fecftabt gegen 3nfractionen beö berüdjtigten ©bntunbögefcfce« gefällt morben. 3n
Dielen fällen futb biefe Urtljeilc Don beu freiiuilligen 3eugniffeu ber s21ngcflagten felbft

b,crbcigebrad)t morben, tucldje biefeu 2Beg einfdjlugcn, um bereu Familien öor ben

beleibigcnben nnb granfamen Äreu^eraminationen ber Verurtbeiler ju fd)ü£en. ©ine

XarfteUung biefer Xinge uutrbc nenerlid) gegeben im ißrbjeffe uon 3ob,n V. Vall, rote

im „Vrouo ©nquirer" gemelbet roirb. Xer DJiamt rourbe mit ben gero'öfjulidjen Ver=

gefeit befdjnlbigt, feine grauen anerfannt unb unterf)alten jtt b,abeu, unb bie @taatö«

onroaltfdiaft rief alö erften 3eu9 en e *u — 13 3af)re alteö ÜJiäbdjen — mit Wanten

Stfabella S3att, bie Xodjtcr beö au«geroiit)lten 3»d)tbau«opfer8, auf. ©ö erfaßten ein

graufamer nnb fogar b,er;lofer
sÄft für etroeldjen 3uriftcn, roenu aud) eiu U. 2.=

VrofeentionSbeamter, ein SDcäbdjen uon jartem Filter anfutforbern unb $u utuugen,

gegen tbren Vater als 3 clIG e aufuttreten. Xiefe« jebod) ronrbe im Vro^effe Don

ü)cr. ©all get^an. Xa3 arme üJcäbdjen blatte eben nur fein s21lter angegeben, wenn
bie 5ra9 e gefteßt ronrbe: roae ift 3b,re« 33ater8 9cameV Xa« Äinb tonnte nidjt ant-

roorten; eei meinte bebanernerregenb, jufammen mit nod) einer Sdnuefter, bie aud)

borgelaben morben mar, um tfjre« SJaterö ^reifjeit b,inmeg-,nfd)mören. Xie Staate
anroaltfdjaft — bie große unb bttutanc 9iegierung ber bereinigten Staaten repräfeu=

tireub — blatte jebod) fein ©rbarmen, rooi)l aber ber eigene 33ater ber .Hinber. @r
fonute uid)t baftjjen unb fold) eine ^djauftetlung bon ©raufamfeit mit anfeljen, o^ne

in'« 2Bort ut fallen, roenu and) ber 3tid)ter auf bem >)iid)tftnl)(e — ber 33ertretcr

amerifanifd)er ©eredjtigfeit — e8 ol)ne 2)citgefübl tljun fonnte. 2)cr. Sali rief, inne

ju galten, flanb auf unb gab foldje« 3 cll 3 lll Ö- roe(d)eö bie «StaatSanroaltfdjaft beburfte,

um feine eigene $erurtl)eiluug ju üergeroiffern. Xer liebenbe 35ater offerirte ba«

Siiftfo eine« (ebenelangen Äerferö lieber, benn feine ftinber einem foldjen Crbeal

auögefe^t, roie bie Staat«anroa(tfd)aft entfd)(offen roar 51t üerb^ängen. Xie golgc roar,

bafj 9ttd)ter 3anc f e i nc 2lnfprad)e 51t ben l'lffifen mad)te, unb bie abgefartete 53anbc,

ein ©djrourgeridjt genannt, gab ba8 llrtt)ei( : „Sdjulbig", ob,ue tt)re ©i^e ut oerlaffen.

NB. üJceb^rerc ^tuöjüge au« Äorrefponbenjen (^eugniffe) mußten für biefe

Dtnmmer mrügelegt roerben, roa« roir ju entfdjulbigeu bitten.

Xie SRcbaction.
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töcöidjt.

gür 3frael tf± eine 9tub/ bereit,

<3o fbridjt ber a(tmäd)ttge ©Ott;
3d) bin ber §err, unb nur ju meiner 3"t
SM icfi, merfen ber SSölfer ©toott.

SSertraue benn, o SSolf, nur beinern §errn,
2>enn er füfjrt bid) jn beiner JRu^e gern.

®urd} biet Srübfaf roitt btdj prüfen ber §err,

Db bn erfenneft [eine §onb

;

2lber immer, fteb/, gebt er cor bir Ijer,

%\it)vt btdt) in baS berljetfjene £anb.

Vertraue benn, je.

2)od) fei bereit, mein SSolf, fei bereinigt,

Stiefe Seiben «arten nod) bein;

SSie burdj'8 geuer ba« ©ofb wirb gereinigt,

©o foC mein SSolf geläutert fein.

Vertraue benn, :c.

3a, roäbne nidjt, baJ3 2We8 ift getfjan,

Sajj 9htlje fdjon bir fei gemährt;
©egen biet) fidjt ©iinbe, bie Söelt, Satan;
Sftüfte biet) gu unb fei gemehrt!
Vertraue benn, :c.

2)od) fei getroft, bir fdjimmert ja ber Sag,
®er Sag ber $ub/, fo oft erroäljnt,

2ßo bir ber £>err entgegenkommen mag,
2>er SSräutigam fo fefjr erfefjnt.

Vertraue benn, sc. ' Sa r 1 @ d) m i b.

SBir fjaben fjeute ben am 19. äftärj nad) furjer Srattffiett erfolgten £ob unferer
Sdjttefter 21 n n a Sftaria gtüctiger tu S3iberift gu bermelben. 'Sie ftarb

borgen« 2 Ufjr be« obengenannten Sage«, mar ein treue« üftitglieb ber Ätrdje, be=

(tätigte ifjr ^eugniß bon ber Safjrljeit be8 (SöangeUumö nod) cor ifjrem (Snbe unb
entfdjtief bann fanft unb rufjig. S)ie ganje ©emeinbe gab tt)r ba§ ©eleit pm ?$rieb=

tjofe. Sdjtoefter glüdtger mürbe am 9. 3uni 1822 in Stotjr&act), Danton 23ern,

geboren unb am 19. Stuguft 1883 oom Slefteften 9t. £>od)ftra£;er getauft unb conftr=

mirt. 3tt>ei iljrer $inber mit gamifien ftnb fdjon nad) ,3ion berfammelt. griebe
fei ibjer 2lfdje!

— 3n $a.9fon Gttij, Utalj, ftarb am 28. Oftober 1885 in Ijoljem Sitter unfer
geliebter SSruber 3ob,ann§etnrid)23or. ©r mar geboren ben 23. W&x% 1803
in tlein=@ugli§, Ärei« grifctar (§effen=2)armftabt) unb blieb immer ein treue« 2Kit=

glieb unferer Strdje. (Sr rufje fanft.
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